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Kein Tag vergeht ohne Hinweise auf den 
dramatischen Zustand unserer Wälder. 
Ein Spaziergang durch den Mörfelder 
Wald entlang der B 486  oder entlang des 
Hegbaches zeigt das ganze Ausmaß der 
Zerstörung. Derzeit ist die Forstwirtschaft 
noch immer damit beschäftigt, die Schä-
den des Auguststurmes von 2019 und der 
extremen Trockenheit der letzten Jahre 
aufzuarbeiten. 

„Es dient zur Kenntnis, daß der Hauungs-
plan ausschließlich Kalamitätsnutzung1 
beinhaltet. (…) Es ist derzeit nicht ab-
sehbar, wann eine geregelte Waldbewirt-
schaftung planbar ist“ heißt es in einem 
vom Magistrat eingebrachten Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung zum 
Waldwirtschaftsplan 2023. Trockenes Be-
triebswirtschaftler-Deutsch zur Beschrei-
bung einer Katastrophe. Aufgestellt von 
HessenForst, und von den Grünen durch-
gewunken. Trotz allem wird der Wald auch 
weiterhin mit den Augen eines Buchhal-
ters betrachtet. Aus der „Hauptnutzung 
Kalamität“, also dem Abräumen der um-
gestürzten, toten und schwer geschädig-
ten Bäume und dem Verkauf des Holzes 
hofft man, nach Abzug der Kosten von 
14.333 € noch einen Gewinn von 19,719 € 

herauszuschlagen. Bei der „Pflegenutzung 
Kalamität“ noch mal 16.417 €, nach Abzug 
von 10.249 € Kosten. Dem ohnehin schwer 
geschädigten Wald werden so obendrein 
noch 1.435 Festmeter Holz „entnommen“. 
Der bei weitem größte Posten in diesem 
Waldwirtschaftsplan ist die „Verzinsung 
des Anlagekapitals“ mit 6%, veranschlagt 
mit 120.600 €. Dieser Rechentrick mit der 
Eigenkapitalverzinsung ist gesetzlich vor-
geschrieben „gem. § 14 GemHVO i.V.m. 
Abschnitt 2 GemHVOErl.“, was verstehen 
mag, wer will. Der Wert des gesamten 
Stadtwaldes war 2007 in einer „Eröff-
nungsbilanz“ mit 2.005.000 € festgesetzt 
worden (ohne „sonstiges Eigenkapital“). 
Insgesamt schließt der Plan mit einem 
„Fehlbedarf“ von 205 € ab. Dürre Zahlen 
für einen ausgedörrten Wald. Ein wirklich 
ökologisches Konzept gibt es auch in un-
serer, maßgeblich von Grünen geführten 
Stadtverwaltung nicht. Was der Klima-
wandel, die Stürme, die langanhaltende 
Trockenheit und Hitze nicht schaffen, das 
erledigt diese lediglich auf kommerzielle 
Verwertung und Gewinnoptimierung aus-
gerichtete Forstwirtschaft.

Der Biologe Pierre Ibisch, Professor für 
Naturschutz mit den Schwerpunkten 

Unser Wald geht kaputt
Buchhalterische Zahlenspielereien anstatt 
ökologischer Konzepte zur Waldrettung

Waldökologie und Waldbewirtschaf-
tung an der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde, benennt ohne 
Umschweife das Ausmaß der Holzernte 
und den reduktionistischen2 Blick auf das 
Ökosystem Wald durch die verantwortli-
chen Forstingenieur*innen als maßgeb-
lichen Beitrag zur derzeitigen Lage. Pro-
fessor Ibisch hat freundlicherweise der 
blickpunkt-Redaktion erlaubt, ein Inter-
view für die Zeitschrift „NATURFREUNDİN“ 
(Magazin der Naturfreunde Deutschlands 
e.V.) Nr. 3 / 2022 abzudrucken. Aus Platz-
gründen haben wir den Text stark gekürzt. 
Das vollständige Interview ist nachlesbar 
unter: https://tinyurl.com/mryesefd

1Kalamität: Durch Schädlinge, Hagel, Sturm, Trocken-
heit o. Ä. hervorgerufene schwere Schäden in Pflanzen-
kulturen und Wäldern.

2reduktionistisch: Betrachtungsweise, bei der Einzel
elemente in einem System für sich in ihrer Bedeutung 
zu stark gewichtet werden, ohne ihre Verflechtung im 
ganzen System zu sehen

Ach, Herr Scholz!
14. November 2022: Olaf Scholz ist in Vi-
etnam. Er fordert die Regierung dort auf, 
sich eindeutig gegen den russischen An-
griffskrieg zu stellen. „Es handelt sich bei 
dem russischen Angriffskrieg um einen 
Bruch des Völkerrechts mit gefährli-
cher Präzedenzwirkung. Kleine Länder 
können nicht mehr sicher sein vor dem 
Verhalten ihrer größeren, mächtigeren 
Nachbarn.“ Das stimmt.
Es stimmt aber auch, dass die USA in Vi-
etnam völkerrechtswidrig Krieg führten 
und Napalm und Chemiewaffen (z.B. 
Agent Orange) einsetzten. Oder denken 
Sie an den völkerrechtswidrigen Krieg 
gegen Jugoslawien, an dem sich das 
größere, mächtigere Deutschland be-
teiligte? Oder denken Sie an die vielen 
kleinen Länder, die die USA mit völker-
rechtswidrigen Kriegen überzogen und 
zerstörten – Afghanistan, Irak, Libyen, 
Syrien usw.? Von dem Wüten der CIA 
und des US-Militärs in Süd- und Mittel-
amerika ganz zu schweigen.

(Interview auf Seite 2)
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Fortsetzung von Seite 1

Herr Ibisch, der Klimawandel hat in 
Deutschland vielerorts zu extremen Dür-
re- und Hitzeperioden geführt. Das hat 
Wälder stark geschädigt. Auf etwa fünf 
Prozent der Flächen ist ein Großteil der 
Bäume abgestorben. 
Welche Regionen und welche Baumarten 
sind von diesem Waldsterben besonders 
betroffen?

Pierre Ibisch: (…) Man sollte nicht vom 
„Waldsterben“ sprechen. Es handelt sich 
um ein Forst- oder Plantagensterben. (…) 
Die Forstwirtschaft hat durch das Ausmaß 
der Holzernte maßgeblich zur Problema-
tik beigetragen. Es wäre leichtfertig, allein 
auf den Klimawandel zu verweisen.

Betroffene Waldbesitzer*innen pflanzen 
jetzt oft vermeintlich gegen Hitze resis-
tentere Nadelbaumarten an oder forsten 
kahle Flächen mit jungen Laubbäumen 
auf. Sie sehen einen solchen Waldumbau 
skeptisch?

Pierre Ibisch: Begriffe wie „Waldumbau“ 
stehen für einen Umgang mit Waldöko-
systemen, der für die Probleme mitver-
antwortlich ist. Wälder darf man nicht 
als Anbau von Bäumen verstehen. Denn 
„angebaute Bäume“ funktionieren meist 
nicht wie ganze Ökosysteme (…) Teile der 
Forstwirtschaft blicken reduktionistisch 
auf den Wald und lassen einen ganzheit-
lichen, ökosystemaren Blick nicht zu. Viele 
Forstingenieur*innen glauben, sie könn-
ten es angesichts des Klimawandels nicht 
dem Ökosystem überlassen, wie sich der 
Wald entwickelt. (…)

Sie betonen die Relevanz des Waldbodens.

Pierre Ibisch:  Genau, es wird erschütternd 
leichtfertig mit dem Boden, dem Funda-
ment der Waldökosysteme, umgegangen. 
Der Boden ist ein empfindliches System, 
das schnell zerstört ist, aber nur sehr lang-
sam nachwächst. Die Förderung von Bö-
den mit ihrer Struktur, ihren Lebewesen 
und ihren für den Wasser- und Kohlen-
stoffhaushalt wichtigen Eigenschaften ist 
wichtiger als die Frage, welche Bäume auf 
ihnen wachsen. (…) 

Oft wird vor dem Aufforsten per Kahl-
schlag das gesamte Totholz geerntet, 
auch um die Verbreitung von Borkenkä-
fern einzudämmen. 

Pierre Ibisch: Lebendes und totes Holz 
sind das Material, das einen Wald zum 
Wald macht. Es sind langlebige Struktu-
ren, die thermische Masse, Energie und 
Wasserspeicher sowie Lebensraum aus-
machen. (…) Zudem sorgt Totholz dafür, 
dass mehr Kohlenstoff in den Bodenspei-
cher gelangt. Das alles ist sehr einfach zu 
verstehen. Die Ignoranz ist hier allerdings 
sehr ausgeprägt.

Ein sinnvoller Waldumbau müsste auf ei-
ner halbwegs gesicherten Klimaprognose 
fußen. Welche Anpassungsstrategie wäre 
die Alternative zum Pflanzen neuer Bau-
marten?

Pierre Ibisch:  (…) Wir wissen noch nicht 
einmal, ob sich die Gesellschaften der Erde 
überhaupt zu einem hinreichenden Klima-
schutz aufraffen. Noch weniger können 

wir abschätzen, wie die vielen Klimawan-
delwirkungen auf Böden, Organismen und 
Ökosysteme zusammenwirken. In dieser 
Situation geht es um das Prinzip Vorsorge 
und Vorsicht. (…)  Bevor wir neue Bäume 
pflanzen, müssen noch funktionierende 
Wälder besser geschützt werden - vor 
Übernutzung, vor Bodenschädigung und 
vor Zerschneidung.

Auch in Nationalparks leiden die Wälder 
unter Hitze und Dürre. Die Wildnis, die 
dort entstehen soll, besteht oft zunächst 
aus abgestorbenen Bäumen. Soll man 
dort weiter allein auf natürliche Regene-
ration setzen?

Pierre Ibisch: Mir sind keine Schutzgebie-
te oder Nationalparks bekannt, in denen 
naturnahe Ökosysteme flächig zugrunde 
gegangen wären. (…) Was aber regelmä-
ßig flächig kollabiert, sind Forsten und 
Plantagen. (…) Forstwirt*innen fordern 
schnell aktiven Waldumbau, ehe sie dem 
Waldökosystem eine Chance geben, sich 
selbst zu regenerieren. Erst degradiert 
man einen Wald über Jahrzehnte und 
dann gibt man ihm nach einer Kalamität 
kaum Monate, sich zu erholen.

Was schlagen Sie vor?

Pierre Ibisch: Wir brauchen mehr Wald mit 
intakteren belebten Böden, mit mehr Bio-
masse und Humus so wie mit mehr Arten- 
und Strukturvielfalt. Waldmanagement ist 
Landschaftswasser- und Temperaturma-
nagement. Dafür ist ein Bewusstsein zu 
entwickeln. Starke Holznutzung führt zur 
Temperaturerhöhung und Schwächung 
des Waldes. In vielen Wäldern muss des-
halb die Intensität der Nutzung reduziert 
werden. Die Befahrung mit schweren 
Maschinen sollte besser genauso unter-
sagt werden wie das Neuanpflanzen von 
Nadelbaumforsten. Jeder Waldrand, jeder 
breite Weg, allemal Straßen und baum-
freie Schneisen bedeuten eine Vergröße-
rung der Angriffsfläche von Sturm, Dürre, 
Hitze und damit eine Schwächung.

Pressemitteilung der BI Flughafen

Dass es auch anders geht, zeigt das „Lübecker Modell der naturnahen Waldnutzung“. 
Die Grundsätze des Konzepts von Dr. Lutz Fähser sehen vor, dass der Forstbetrieb:
• den Wald als fast unbekannte „Blackbox“ auffasst und deshalb nach dem 
  Vorsichtsprinzip agiert, 
• ökologisches Funktionieren als Voraussetzung für ökonomisch positive Ergebnisse
  sicherstellt, 
• eine umfassende Daseinsvorsorge für Menschen und Natur betreibt, 
• partizipativ (d.H., unter Beteiligung der Betroffenen) auch die Kenntnisse von 
  Externen einbezieht und 
• ein leistungsfähiges Monitoring unterhält und auswertet. 
Auch Verbote in Bezug auf Kahlschläge, Monokulturen, Verdichten des Mineralbodens, 
flächige Räumungen etc. sind hier kein Tabu. Das Fazit aus 30-jähriger naturnaher Wald-
nutzung: Die Baumvorräte sind angestiegen, Baumschäden sind marginal, der Reiner-
trag hat sich verdoppelt, Ökosystemleistungen wie CO2-Absenkung, Kühlung, Abfluss-
minderung, Erholungswirkung u. a. sind angestiegen.

Quelle: https://tinyurl.com/nkr29ujd

Es geht auch anders
Das Lübecker Modell der naturnahen Waldnutzung 

Nicht die Wälder, die Forstplantagen sterben
Professor Pierre Ibisch macht die Forstwirtschaft für kranke Wälder mitverantwortlich

Für 5,- Euro erhältlich
in den bekannten 
Verkaufsstellen 
und bei den
Mitgliedern
der DKP.

Aus der Reihe:
„blickpunkt“-Veröffentlichungen

„Krieg und Frieden“
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„Ich lasse mir doch von den Vereinen 
nicht vorschreiben, wie ich die Zuschuss-
richtlinien gestalten soll“ 

(Dezernent Dr. Achim Sibeth, Grüne)
Zu den neuen Vereinszuschussrichtlinien 
hielt unser Stadtverordneter Dietmar Tre-
ber eine Rede in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Wir drucken sie im Wortlaut ab:

„Richtlinien nach längerer Zeit zu ver-
ändern und zu Überarbeiten ist ein nor-
maler Vorgang. Hier geht es aber um die 
Frage: Wie? Wie wird das gemacht?
Wenn der zuständige Dezernent, wie 
geschehen, das so angeht, indem er 
verkündet: „Ich lasse mir doch von den 
Vereinen nicht vorschreiben, wie ich die 
Zuschussrichtlinien gestalten soll“, dann 
überrascht das und wirft Fragen auf. 
Diese Fragen mag sich jeder selbst be-
antworten. Für mich bedeutet das eine 
schallende Ohrfeige für unsere Vereine, 
eine Missachtung der demokratischen 
und transparenten Arbeitsweise inner-
halb der Vereinskommission. In der ein-
berufenen Vereinskommission (Mai), als 
Beratungsorgan gewählt, wurde ledig-
lich über die Absichten, wie die neuen 
Richtlinien verändert werden sollen in-
formiert. In Einzel-Gesprächen mit Verei-

nen sollten die Richtlinien dann bespro-
chen werden.
Welche Gespräche mit welchen Vereinen 
geführt wurden und mit welchen Ergeb-
nissen, wissen wir nicht. Bei der nächsten 
Sitzung der Vereinskommission wurden 
dann die neuen, vom Magistrat mehr-
heitlich verabschiedeten Richtlinien vor-
gestellt. Ergebnis: Fast alle anwesenden 
Vereine waren unzufrieden und rechne-
ten vor, dass die neue Fassung an vielen 
Punkten eine Verschlechterung gegen-
über der alten Fassung bedeutet. 
Die Kritik war so massiv, dass der verdutz-
te Dezernent die Vorlage zurück zog und 
Verbesserungen und Nacharbeit ankün-
digte. Wer keine Beratung nutzt, oder 
beratungsresistent ist, muss Schleifen 
drehen und muss Mehrarbeit einlegen. 
Anzumerken ist noch. Das angekündigte 
Protokoll dieser Sitzung war bis zu dem 
Tag, als der Sozialausschuss (SKIVA) tag-
te, noch nicht einmal den Vereinen zuge-
gangen. Eine Rückmeldung der Vereine 
an die Politik war also nicht möglich. 
Es wurde aber dennoch im Ausschuss 
abgestimmt. Fest zu halten gilt: Die Ver-
einskommission wurde von einem Bera-
tungsorgan zu einer Informationsrunde 
degradiert. Beratung ist offenbar nicht 
erwünscht! Die notwendigen Protokolle 
und Informationen der zweiten  Vereins-
kommissionssitzung (25. August) wur-

den erst nach der jetzigen Ausschuss-
woche, also nach den Abstimmungen, 
den Vereinen zugestellt. Bis heute war 
es den meisten Vereinen somit gar nicht 
möglich, im Vorstand oder anderen Or-
ganen diese Richtlinien zu besprechen. 
Kolleginnen und Kollegen – Demokratie 
geht anders. Den Umgang mit unseren 
Vereinen stellen wir uns anders vor. Die 
Vereine sind fester und unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Stadt und Heimat für 
viele Menschen. Diese Arbeit brauchen 
wir, sie muss entsprechend gefördert 
und muss wertgeschätzt werden. Aber 
nicht allein durch blumige Worte, son-
dern durch konkrete Taten. 
Das, was Grün und Schwarz in diesen 
neuen Richtlinien vorlegt ist, um es in 
der neuen Politsprache zu sagen, weder 
ein Wumms und schon gar kein Doppel-
Wumms. Diese Vorlage ist vielmehr ein 
Plumps. Für uns ist hier zu wenig drin. 
Wir erwarten mehr. Unsere Vereine sind 
uns mehr wert! Wir können daher diese 
Vorlage nicht mittragen. Sollte es hier 
Nachbesserungen geben, wie beispiels-
weise von der SPD vorgeschlagen, dann 
können wir den so veränderten Vereins-
richtlinien zustimmen.“

(Die neuen Vereinsrichtlinien wurden in der 
15. Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung am 4.10.2022 beschlossen)

Gutsherrenart

Gerade für ältere Menschen ist dieser 
Umstand mit viel Mühen und auch finan-
ziellem Aufwand verbunden. Für einige 
Menschen mit Einschränkungen sogar 
unmöglich. Auch für jüngere Menschen ist 
es oft keine Option, mit dem Auto zu fah-
ren. Wenn man zu einer Behandlung muß, 
verbietet sich das von selbst. Oft auch die 
Rückfahrt, wenn z.B. Tabletteneinfluss be-
steht Das Langener Krankenhaus ist seit 
einiger Zeit nur noch mit mehreren Um-
stiegen oder gar mit Fahrten über Frank-
furt und Offenbach erreichbar. Momentan 
muss man zum Krankenhaus Langen 1x 
(aus Mörfelden) und 2x (aus Walldorf) 
umsteigen. Auch die Verbindung zum 
Rüsselsheimer Krankenhaus ist sehr be-
schwerlich. Anstatt an der Bushaltestelle 
direkt vor dem GPR hält der Bus an einer 

ca. 750 Meter weiter entfernten Halte-
stelle. Dies ist für viele Menschen ein zu 
langer Fußweg, um zum Krankenhaus zu 
gelangen. 
Ebenso sollte die Fahrt zum Kreiskranken-
haus Groß-Gerau dringend nachgebes-
sert werden.  Kommt die S-Bahn auch nur 
wenige Minuten verspätet in Dornberg an 
(das kommt bei jedem zweiten Zug vor), 
dann ist der Bus schon weg und längere 
Wartezeiten sind die Folge.  Insgesamt 
gesehen ein unakzeptabler Zustand für 
Personen, die auf das Auto verzichten 
wollen, oder auf Bus und Bahn angewie-
sen sind. Für ältere Menschen, Personen 
mit Einschränkungen, die auf Rollatoren 
angewiesen sind, eine Herausforderung. 
Hier ist rasche Abhilfe angezeigt.  Davon 
ausgehend, dass es in Zukunft ein günsti-

ges Monatsticket für den RMV/ LNVG gibt, 
kann die bessere Erreichbarkeit der Kran-
kenhäuser auch ein Anreiz sein, das eige-
ne Auto stehen zu lassen, und somit einen 
Beitrag zur Klimaverbesserung zu leisten. 
Wir sind der Meinung, dass die Stadt Ini-
tiativen ergreifen sollte. Der Magistrat ist 
aufgefordert, sich mit den Anbietern von 
öffentlichen Nahverkehrs-Leistungen in 
Verbindung zu setzten. Ziel sollte es sein, 
die Erreichbarkeit der drei naheliegenden 
Krankenhäuser Rüsselsheim, Groß-Gerau 
und Langen deutlich zu verbessern.  Eine 
direkte Krankenhaus-Anfahrt der Busli-
nien sowohl nach Rüsselsheim als auch 
nach Langen sollte so rasch wie möglich 
umgesetzt und in den Fahrplan aufge-
nommen werden.  

Für das Kreiskrankenhaus Groß-Gerau 
muß eine Regelung gefunden werden, 
die so gestaltet ist, dass auch bei kürzeren 
Verspätungen der Bahn eine direkte Bus-
weiterfahrt zur Klinik gewährleistet ist. 

Krank, alt, ohne Auto:
Die Erreichbarkeit der umliegenden Kranken-
häuser mit dem ÖPNV ist seit Jahren schlecht

KOMMUNALES
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Im März 2022 erschien ein 
Buch von Alexandra Zyku-
nov: „Wir sind doch alle längst
gleichberechtigt! – 25 Bullshit-
sätze und wie wir sie endlich zerlegen“. Dar-
in findet sich eine Anleitung für jede Diskus-
sion mit Verwandten und Bekannten, die 
verstaubte Ansichten zu Frauen*rechten 
und Feminismus haben. In prägnanten 
Kapiteln mit frustrierenden Überschriften 
wie „Frauen wollen die Verantwortung zu-
hause doch gar nicht abgeben!“, „Frauen 
wollen doch gar keine Karriere machen!“ 
oder „Frauen sollten einfach verhandeln wie 
Männer!“ diskutiert die Autorin diese Aussa-
gen gekonnt an die Wand. Belegt mit Zah-
len und unterfüttert mit einer langen Liste 
von Quellenangaben gibt sie uns, zusätzlich 
zur immer weiter wachsenden inneren Wut, 
eine perfekte Anleitung, Diskussionen zu 
solchen Themen zu führen.
Besonders ist an dem „Spiegel-Bestseller“ 
auch noch, dass hier keine allein bürgerlich-
feministische Haltung eingenommen wird, 
in der lediglich das Patriarchat als Ursache 
allen Unheils dargestellt wird. In Zykunovs 
Buch findet sich ein – wenn auch eher 
oberflächlicher – proletarischer Feminis-
mus. Schön beschreibt sie, wie Patriarchat 
und Kapitalismus Hand in Hand gehen. Sie 
schreibt von bezahlter Care- oder Sorge-
arbeit, und dass unser Wirtschaftssystem 
daran zugrunde gehen würde. Sie schreibt 
davon, wie eine gerechte Aufteilung der Ar-
beit zuhause aussehen müsste. Sie schreibt 
davon, dass Frauen* auch im Jahr 2022 
nicht „zu viel verlangen“ wenn sie noch 
immer „Gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ 
fordern. Das Buch eignet sich perfekt als fe-
ministische Einstiegs-Lektüre.

Buchbesprechung:

Ärztliche Versorgung 
– nichts für „Heimatshopper“? 

Auf der Internetseite der Stadt Mörfelden-Walldorf ist zu lesen:

„Zuhause ist es nicht nur am Schönsten, zuhause kann man auch am besten Shop-
pen. Und damit viele Mörfelden-Walldorfer den lokalen Einzelhandel stärken und 
unseren Ort zu einer lebenswerten Stadt machen, in der man gerne einkaufen 
geht, nimmt die Gewerbegemeinschaft gemeinsam mit dem Stadtmarketing an 
der IHK-Kampagne ‚Heimat shoppen‘ teil. Und warum lohnt es sich, sehr oft in 
unserem Ort einzukaufen? 
Ganz einfach:
• Man macht Mörfelden-Walldorf dadurch lebenswerter
• Man stärkt den lokalen Einzelhandel und unsere Stadt
• Man sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze
• Man reduziert die Umweltbelastung
• Man entdeckt das reichhaltige Angebot
• Man wird persönlich beraten

Und es macht natürlich Spaß“ 

Schön, gell? Aber leider gilt das nicht für Ärzte, und besonders nicht für Fachärzte. 
Während es bei niedergelassenen Ärzten oft heißt „Wir können keine Patienten mehr 
aufnehmen“, muss man zum Facharztbesuch meistens von vorneherein woanders 
hinfahren. Die Stadtspitze ist zwar mächtig stolz, dass Mörfelden-Walldorf ein sg. 
„Mittelzentrum“ ist. Es hat aber im Gesundheitswesen wenig, was diese hochtra-
bende Bezeichnung rechtfertigt.  Wir haben deshalb zum wiederholten Mal dieses 
Thema aufgegriffen und zum Gegenstand einer Anfrage gemacht. Mal sehen, ob 
diesmal etwas dabei herauskommt.

Anfrage der DKP/LL zum Thema „Ärztliche Versorgung“
Seit langem schon gibt es in unserer Dop-
pelstadt immer wieder Probleme mit der 
ärztlichen Versorgung. Besonders Frauen 
sind davon betroffen. Außer einer Praxis 
im Mörfelder Ärztezentrum, die zwischen-
zeitlich länger nicht besetzt war, wird in 
unserer Stadt z.Zt. keine Frauenarztpraxis 
mehr angezeigt. Die telefonische Erreich-
barkeit ist schwierig. Einen zeitnahen 
Termin zu erhalten, wird für viele Frauen 
zur Geduldsprobe. Auf unsere Anfrage vor 
den Sommerferien zu diesem Problem, 
hörten wir aus dem Rathaus, dass es hier 
Verhandlungen mit dem Gesundheits- 

und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR) 
gäbe und die zeitnahe und dauerhafte 
Wiederbesetzung der Frauenarztpraxis 
anstehe. Bis heute haben wir nichts mehr 
dazu gehört. Der Wunsch nach einer zu-
mindest ausreichenden und längerfristig 
gesicherten örtlichen Versorgung mit 
Frauenärzten ist - vor allem auch wegen 
des besonderen Vertrauensverhältnisses 
- groß und dringend.

Der vollständige Anfragetext kann 
auf https://www.dkp-ll.de/antraege 
nachgelesen werden.

Wir wünschen unseren Leser-
innen und Lesern zum Jahres-
ausklang Schöne Feiertage 
und ein friedliches Neues Jahr!
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„Wenn die Sommerferien um sind, ist 
bald Kerb, und dann kommt auch schon 
wieder Weihnachten“ lautet in hoch-
deutscher Übersetzung der überlieferte 
Spruch einer Ureinwohnerin. Diese tiefe 
Weisheit über die Zeitläufte scheint sich 
die Ordnungsbehörde unserer Stadt zu 
eigen gemacht zu haben. Nur so ist es 
zu erklären, dass die (wohl als Anti-Ter-
ror-Bollwerke geplanten) Betonklötze, 
die zur Mörfelder Kerb am Dalles abge-
stellt wurden, noch immer da stehen 
und dringend benötigten Parkraum 
blockieren. Eine Rückfrage ergab: Man 
habe sich das Abräumen erspart - die 
Dinger sollen gleich bis zum Weih-

nachtsmarkt stehen bleiben. Bleibt zu 
hoffen, dass man im Amt wenigstens 
weiß, dass es von Kerb bis Weihnachten 

Blockade

Die ständigen Ausfälle und Verzögerun-
gen der Züge auf der Strecke zwischen 
unserer Stadt und Frankfurt entwickeln 
sich zu einer „Neverending Story“. In 
den Durchsagen werden die Gründe 
„Krankheit des Personals“, „Mangel an 
Personal“, „verspätete Bereitstellung 
des Zuges“, „vorrausfahrender Zug“, 
„eingeschränkte Verfügbarkeit der 
Gleise“ oder „Bauarbeiten an den Glei-
sen“ genannt. Dann fährt die S7 sehr 
häufig nur bis zum Stadion. Dort gibt 
es manchmal Schienenersatzverkehr. 
Irgendwie fragt man sich hier: Wie groß 
ist das Interesse der Bahn, einen plan-

mäßigen Zugverkehr anzubieten? Wa-
rum fehlt erst seit einiger Zeit ständig 
das Personal? Liegt es wirklich an Coro-
na? Es kommt so der Verdacht auf, dass 
die Bahn hier Personal einspart, um die 
Kosten zu senken. Oder ist die Bahn 
einfach nur unfähig, komplexe Bauar-
beiten zu koordinieren? Die aktuelle 
Baustelle am Knoten zwischen Stadion 
und Niederrad wird noch einige Jahre 
bestehen. Soll das Zugchaos so lan-
ge bestehen bleiben? Dann noch die 
Horrornachricht der Streckensperrung 
2024. Was möchte die Bahn den Fahr-
gästen noch alles zumuten?

Bahnärger und kein Ende

S7: Die Endhaltestelle ist Frankfurt a.M. 
Hauptbahnhof. Eine Anzeige, die wir dieser 
Tage selten sehen. Meistens endet die S7 
schon hier am Waldstadion.

Wieder einmal im hinteren Lauter-
brunnental (Berner Oberland): Seit 
über 60 Jahren fahren wir hin. Kennen 
die Berge, die Gletscher, die Verände-

rungen. Die Einheimischen, Bergbau-
ern, Viehzüchter, Bergführer sind lange 
bekannt. Ein Gang auf den Friedhof in 
Lauterbrunnen ist wie ein Gang auf 

Bier unter dem Breithorn unseren eigenen Friedhof. Man kennt 
die Namen.  Ein alter Freund in Trach-
selauenen: „Sag mal Rudi, was hältst 
du von dem Putin?“„Das ist ein Arsch!“, 
sage ich. Er sofort: „Aber - da gibt es 
noch andere Ärsche!“ Ich war erstaunt.
Ohne Tageszeitung, nur ein Mini-
fernseher - hoch im Gebirg wohnend 
- nannte er Namen: „Den Biden, den 
Stänkerer Melnik, den Selenskyj und 
und und ... (dabei viele europäische 
Politikernamen). „Alle in einen Sack 
stecken und draufhauen!“, sagte er 
noch - bevor wir ein „Feldschlösschen“ 
tranken und gemeinsam Schiller zitier-
ten „Wir wollen sein ein einzig Volk von 
Brüdern...“ - „die Schwestern nicht ver-
gessen“ meinte ich noch.  Wir werden 
uns hoffentlich wiedersehen!

Rudi HechlerBlick vom Berggasthof Tschingelhorn in das hintere Lauterbrunnental

kürzer ist als von Weihnachten bis Kerb. 
Sonst bleiben sie womöglich noch bis 
zur nächsten Kerb stehen...
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Kein Taschengeld für RWE!
Häufig vermitteltn Politiker:innen ein 
falsches Bild: Wir müssen alle gemein-
sam diesen harten Winter durchstehen! 
Wir alle müssen jetzt zurückstecken! 
Wir alle sind von dieser Krise gleicher-
maßen betroffen! Allerdings stimmt 
das nicht. Die arbeitende und lernende 
Jugend wird von der Inflation empfind-
lich getroffen. Lebensmittel werden 
teurer – aktuell liegt die Inflationsrate 
bei 10,4%. Heizen wird unbezahlbar – 
im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 
die Kosten für Heizöl um 94,4% gestie-
gen, ähnlich ist es bei anderen Energie-
trägern wie Gas. Für die arbeitende, ler-
nende und studierende Jugend bleibt 
dabei am Ende des Monats kaum noch 
Geld übrig.
Gleichzeitig machen Monopolkonzer-
ne hierzulande Rekordgewinne. Bei-
spielsweise hat Mercedes-Benz seinen 

Blick in das hintere Lauterbrunnental

Gewinn im dritten Quartal dieses Jah-
res verdoppelt. RWE und andere Ener-
giekonzerne rechnen dieses Jahr mit 
deutlich höheren Gewinnen als zuvor 
angenommen. Nach Recherchen des 
Handelsblatts machen dieses Jahr 
15 deutsche Konzerne den höchsten 
Nettogewinn ihrer Finanzgeschichte.
Warum müssen wir dann trotzdem 
frieren und können uns teilweise 
nicht einmal mehr die Butter auf dem 
Pausenbrot leisten? Auch hier vor Ort 
müssen Schüler:innen an der Bertha 
von Suttner Schule einen weiteren 
Winter frieren. Die Heizung wird nur 
spärlich angeschaltet. Schüler:innen, 
die aufgrund fehlender finanzieller 
Mittel schon zuhause frieren, tun es 
jetzt auch in der Schule.
Erklärt werden die gestiegenen Prei-
se von der Politik und den deutschen 

Medien mit dem Krieg in der Ukraine: Sie 
machen uns damit weis, dass sich daran 
nichts ändern lässt, und dass die Inflati-
on von Seiten des deutschen Staates in 
keiner Weise hätte beeinflusst werden 
können. Wir befinden uns aktuell nur in 
einer weiteren kapitalistischen Krise, die 
in unserem Wirtschaftssystem zyklisch 
auftreten, ähnlich der Überproduktions-
krise von 2008.
Durch Spekulationen der Energiekon-
zerne und auch durch die Profitgier der 
Großkonzerne insgesamt wurden die Ge-
winnspannen über ständige Preissteige-
rungen systematisch erhöht. Zusätzlich 
sorgt auch der Wirtschaftskrieg gegen 
Russland dafür, dass die Preise ins Un-
ermessliche steigen. Während der Rest 
der Welt weiterhin Wirtschaftsbeziehun-
gen mit Russland unterhält und der vom 
Westen erhoffte Putsch dort ausbleibt, 
zahlen wir hier diese Politik aus unserer 
Tasche. Die einzig richtige Forderung ist 
ein umgehender Preisstopp in allen Be-
reichen, ob für Lebensmittel, Strom oder 
Heizkosten!

Daher fordern wir: 

Preisstopp jetzt!Am Stand der SDAJ beschweren sich Schüler:innen über die 

Kleo
Kill-Bill-Kitsch für Wendeenthusiasten 
„Kleo“ ist der Name einer neuen deut-
schen Netflix Serie, die auf Platz eins 
der Seriencharts des Streamingdienstes 
thront. Je nachdem, wo man nachschaut, 
wird sie entweder als Thriller, Action-Thril-
ler, Action-Komödie oder, in den meisten 
Fällen, gar nicht in ein Genre eingeordnet. 
Letztere Option wird der wirren und wei-
testgehend inhaltslosen Serie, die direkt 
am Anfang durch die eingeblendeten 
Sätze:“ Dies ist eine wahre Geschichte. 
Nichts davon ist wirklich passiert.“ jeden 
Anspruch auf historische Genauigkeit 
selbst aufgibt, noch am ehesten gerecht. 
Die Handlung dreht sich um eine ehemali-
ge Mitarbeiterin des MfS, die, gespielt von 
Jella Haase, erst im Auftrag der Regierung 
Staatsfeinde in der BRD liquidiert, dann 
von ihren Genossen verraten wird und 
schließlich einen Rachefeldzug gegen alle 
Beteiligten führt. Die auftretenden Cha-
raktere sind platt geschrieben, sei es der 
trottelige, aber harmlose Polizist aus der 
BRD, oder die dogmatischen Mitarbeiter 
Mielkes (der im Verlauf von Kleo ermordet 
wird). Lediglich bei der Hauptperson wird 

versucht, mit ihr als sympathischer Ant-
agonistin eine moralische Zwickmühle, 
außerhalb des sonst vorherrschenden 
Schwarz-Weiß Denkens, aufzumachen. 
Bevor der/die Zuschauer:in daraus aber 
falsche Ideen entwickeln kann, wird von 
Kleo dankenswerterweise beinahe zu je-
dem neuen Mord betont, es sei ja das MfS 
gewesen, welches ihr diese Methoden 
beigebracht hat, sodass schnell wieder 
klar ist, wer der wirkliche Feind ist: Der 
sozialistische Staat. Das gleichzeitig je-
der Funktionär dieses Staates in der Serie 
auf die eine oder andere Art zutiefst kor-

korrupt ist, scheint 
keinen Widerspruch für

 die Macher darzustellen.
 Entsprechend der (anscheinend

 leider nicht) veralteten antikommunisti-
schen Propaganda, die mehr schlecht als 

recht versteckt wird, trifft man auch auf alte 
Bekannte: Den verrückten Ideologen, die 
gefühlslose Superagentin mit russischem 
Akzent und so weiter. Warum ist eine Serie, 
die so durch die Abwesenheit von logischen 
Zusammenhängen glänzt, bei der bürgerli-
chen Presse und beim jungen Zielpublikum 
so beliebt? Das lässt sich nur mit der schril-
len Ästhetik im Retrolook und der Haupt-
darstellerin erklären. Zwar sind die Kostüme 
und Kulissen wirklich schön anzusehen, sie 
reichen aber auch bei größter Mühe nicht 
aus, um über den inhaltlichen Unsinn hin-
wegzusehen und sich einfach berieseln las-
sen zu können.
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GEGEN DEN WEITEREN AUSBAU DES FLUGHAFENS

Wir haben doch noch alle Bilder von 
den Rodungen auf unseren Speicher-
platten, wir erinnern uns doch noch an 
das Kreischen der Holzfäller-Sägen. Wir 
sahen doch gerade den Aufmarsch der 
Polizei, die wütende Waldschützer zu-
rückdrängte und die Waldbesetzer von 
den Bäumen holte.
Nun heißt es: In vier Jahren eröffnet 
Terminal 3. Dann sollen die Airlines aus 
Terminal 2 in das neue Abfertigungsge-
bäude umziehen. 
Nach der Eröffnung von Terminal 3 wür-
de Terminal 2 zur Großbaustelle. Die 
dort beheimateten Airlines ziehen in 
das neue Abfertigungsgebäude 3 um. 
Über Jahre würde kein Passagier mehr 
das Gebäude betreten. „Wir werden 
die zusätzliche Kapazität mit der Inbe-
triebnahme von Terminal 3 nutzen, um 
ab 2026 eine umfassende technische 
Modernisierung von Terminal 2 durch-
zuführen“, hieß es von einem Fraport-
Sprecher.

„Riesige Fehlplanung“ 
Von einem „Eingeständnis der riesi-
gen Fehlplanung“ spricht der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) Hessen. „Der Flughafen 
benötigt keine drei Terminals“, heißt 
es. Fraport habe die Ausbaukapazität 
auf Kosten des Bannwalds völlig über-
schätzt. „In Folge des Klimawandels 
ist Wachstumsglaube für die Luftfahrt 
nicht mehr zeitgemäß. Es ist vorherseh-
bar, dass Terminal 2 nie mehr geöffnet 

wird.“ Wir teilen diese Meinung: Seit 
einigen Jahren wissen wir, dass die Zei-
ten des ununterbrochenen Wachstums 
vorbei sind. Die Klimadebatte wird ein 
Umdenken notwendig machen. Frank-
furt braucht keine drei Terminals. Das 
sollten langsam alle begreifen. Selbst 
Fraport geht davon aus, dass für zu-
sätzliche Kapazitäten in absehbarer 
Zeit kein Bedarf besteht. Der Konzern 
will das alte Terminal erst mal vom Netz 
nehmen, wenn das schöne neue in vier 
Jahren eröffnet. Die Journalistin Jutta 
Rippegather schreibt treffend in der 
FR: "Aus Sicht des Managements mag 
das die richtige Entscheidung sein. 

Warum drei Terminals aufhalten, wenn 
es mit zweien auch funktioniert? Doch 
dann sollte es auch ehrlich sein. Dazu 
stehen, dass das sture Festhalten an 
der Ausbaustrategie ein Irrtum war. Im 

Moment deutet es eher darauf hin, dass 
der Blick auf die gesellschaftlichen Rea-
litäten verloren gegangen ist." Wir sind 
nicht mehr in den "Boomjahren mit 
Billigflügen", in denen ein  Passagierre-
kord den nächsten jagte. "Klimawandel, 
Rezession, Energiekrise, ein geändertes 
Umweltbewusstsein: Es ist fraglich, ob 
Frankfurt in absehbarer Zeit die 701 000 
Flugbewegungen pro Jahr erreicht, mit 
denen der Bau der Landebahn Nord-
west und des Teminals 3 begründet 
wurde. Projekte, denen im naturarmen 
Ballungsgebiet unzählige alte Bäume 
zum Opfer fielen, die in den heißen 
Sommermonaten fehlen." Oder ist die 
Geschichte von der Terminal-Moderni-
sierung tatsächlich nur vorgeschoben? 
Will die Konzernspitze vertuschen, dass 

sie selbst nicht mehr an ein Comeback 
auf Vorkrisenniveau glaubt? Dass sie 
viel Geld versenkt hat?  Dann hätte der 
BUND Recht mit seiner Prognose, dass 
Terminal 2 nie wieder in Betrieb geht.

Terminal 3: Wald gerodet und  
die Leute „verarscht“

Irgendwo ist doch die Grenze der Be-
lastung erreicht. Der Heizölpreis ist um 
60,2% (von 48 Cent in 2020 auf 1,51 Euro 
im Juli 2023) höher. Strom wird zum Jah-
resbeginn 2023 um 90,2% teurer (von 
26 auf 55,49 Cent). Womit wird dies be-
gründet? Ökostrom müsste doch nicht 
teurer sein. Er wird nicht aus Kohle, Gas, 
Öl oder Atomkraft gewonnen. Wind, 
Sonne und Wasserkraft werden zu Öko-

strom. Doch warum verteuert er sich in 
diesem Maße? Das ist reine Abzocke!
Die Preiswelle rollt: 10,6% ist die neues-
te Meldung. Da nimmt sich die Ankündi-
gung der Rentenerhöhung von 3,5% ab 
Juli nächsten Jahres doch sehr beschei-
den aus. Klar ist: Die Waffenlieferungen 
an die Ukraine müssen bezahlt werden. 
Die 100 Milliarden für die Bundeswehr 
auch, neben der Anhebung der jährli-

chen Budgeterhöhung. Die Ruinierung 
Russlands hat höchste Priorität, koste es 
was es wolle. 

Die kriegslüsternen Giftgrünen entpup-
pen sich als die gefährlichste Partei. Frü-
her wurde die Freiheit am Hindukusch 
verteidigt - das ging in die Hose. Heute 
wird sie in der Ukraine verteidigt - sagt 
man. Und wer verteidigt uns gegen die 
Raubritter?
 Rudi Dötsch

Wer soll das bezahlen?

LESER:INNENBRIEF
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Stadtgeschichten
Vor 60 Jahren, am 7. Dezember 1962 ver-
starb in Bad Kreuznach Mathilde Maria 
Paula Prinzessin zu Solms-Braunfels. Ihre 
Beisetzung fand am 11. Dezember 1962 in 
Ingelheim statt. In den frühen dreißiger Jahren des 
20. Jhs. kannten die Walldorfer die sportliche Frau 
als „die Prinzeß“. Sie arbeitete auf der großen Hüh-
nerfarm in der nach dieser benannten Farmstraße, 
die von Ethel Mary von Weinberg, geb. Villiers-Forbes, 
gegründet worden war. Diese hatte zu ihrem 60. Ge-
burtstag am 15. Dezember 1926 von ihrem Ehemann 
Carl von Weinberg, Teilhaber und kaufmännischer 
Leiter der Casella-Farbwerke, ein größeres Geldge-
schenk erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, sich 
den Traum einer eigenen Geflügelfarm zu erfüllen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens 
war überaus erfolgreich. In der Zeit zwischen 1931 
und 1934 wurden auf dem großen Farmgelände rund 
15,000 Zucht- und Legehennen und um die 30,000 
Küken gehalten. So stellte sich schon früh die Frage 
nach einer Betriebsleiterin. Bei soviel Adel, der die 
Erfolgsgeschichte bisher getragen hatte, mußte die 
Wahl natürlich auf eine Angehörige der Aristokratie 
fallen: die „Prinzeß“, geboren 1894, dem Jahr der 
Eheschließung der glücklichen Farmbesitzerin. In 
Walldorf und Umgebung war sie bald bekannt wie 
ein bunter Hund. Als eine der ersten Auto fahrenden 
Frauen war sie überall in der Region unterwegs, denn 
die fortschrittlich organisierte Hühnerfarm lieferte 
ihre Produkte auch schon mal zum Luftfrachtversand 
an den Frankfurter Flughafen, damals noch am Reb-
stock. Unser Bild zeigt die Prinzessin mit ihrem Opel 
“10/40” bei einem Festumzug in Ingelheim. Im Januar 
1937 verstarb Ethel Mary von Weinberg, nachdem 
Nazi-Gauleiter Jakob Sprenger die Farm mit einem 
juristischen Trick enteignet hatte ( sie konnte ja  nach 
Nazi-Definition kein „jüdisches Eigentum“ sein, denn 
Mary Ethel stammte aus urenglischem Adel und 
war Katholikin). Die “Prinzeß” verließ Walldorf noch 
im gleichen Jahr und lebte bis zu ihrem Tod 1962 
zurückgezogen in Ingelheim und Bad Kreuznach.

Unser Lexikon

Schbrisch
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Der kennt bloß aa 
Blumm - un des is 

die Dickworz.

Mehr Infos:

Instagram.com/dkpmoewa

facebook.com/DKPLinkeListe

dkp-mw.de

youtube.com/sdajtv

OAT- Offenes Antifaschistisches Treffen 16.12. / 18:00 Uhr

Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat im Kulturbahnhof KuBa in Mörfelden.
Wir wollen eine Anlaufstelle für alle jungen Menschen in dieser Stadt sein, die 
sich gegen rechtes Gedankengut stellen wollen. In dieser Stadt gibt es keinen 
Platz für Rassisten und Faschisten. Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen, geht das
aber nur zusammen! Kommt zum nächsten Treffen und plant die nächsten Treffen und 
Aktionen gemeinsam mit uns.

Aufklärungsarbeit „Was ist -rechts-?“ - Filmabende - Gedenkveranstaltungen - Demos in ganz Hessen


